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gemeinsam aktiv 

 

Liebe Eltern, Erziehungs- und Sorgeberechtigte,  

in den letzten Wochen hatten wir viele gemeinsame Aktivitäten an der MGS: Spendenlauf, 

Sportfest mit Siegerehrung, Kindertag. Darüber möchte ich kurz berichten und wie immer 

einen kleinen Ausblick auf das Kommende geben. Davor informiere ich Sie noch über die 

Teststrategie der Senatsverwaltung ab dem 7.6.  

Und hier noch ein kleiner Hinweis zum verlängerten Pfingstwochenende: Der Unterricht 

beginnt wieder am Mittwoch, der Hort ist auch schon am Dienstag geöffnet. 

 
Basisschutzmaßnahmen für die Berliner Schule ab dem 7.6.22 
- Die verpflichtende, anlasslose Testpflicht wird ausgesetzt. An zwei Tagen in der Woche (bei uns 

am Montag und Donnerstag) können freiwillige Testungen durchgeführt werden. Soll Ihr Kind 
an den Testungen teilnehmen, dann informieren Sie uns darüber schriftlich. 

- Wie bisher erhalten Sie auf Wunsch zum Wochenende einen dritten zusätzlichen Test für eine 
freiwillige Testung zu Hause am Sonntagabend bzw. am Montag vor dem Unterrichtsbeginn.  

Die 3G-Regel für schulexterne Personen (z. B. Eltern) für die Teilnahme an Gremiensitzungen, 
Elternversammlungen, Elterngesprächen und weiteren terminierten Vor-Ort-Besuchen sowie bei 
der Teilnahme an schulischen Veranstaltungen ist aufgehoben. 
 
 
Sportfest und Siegerehrung 
 

 
 

 
Einem tollen Team aus päd. Mitarbeitenden und Eltern ist es 
gelungen, 600 Kinder durch die Stationen 50m-Sprint, 
Weitwerfen, Weitsprung zu lotsen, ihnen darüber hinaus Spiele 
und ein Mittagessen anzubieten, alle zu einem gemeinsamen 
Flashmob zu gewinnen und am Ende noch den langersehnten 
und immer wieder verschobenen Staffellauf für die Klassen 3-6 
durchzuführen. So lang und kompliziert dieser Satz ist, so lang 
und kompliziert war die Vorbereitung, Planung und 
Durchführung. Den Abschluss bildete am 1.6. die Siegerehrung 
in drei Durchläufen in der Sporthalle. Dort wurden die Besten 
gekürt und alle beklatschten und ehrten sie.  
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Ausblick 
Spendenlauf in der MGS – Zwischenbericht 
Die allermeisten Eltern konnten den ausstehenden Betrag 
schon überweisen und es scheint, also ob all unsere 
Erwartungen übertroffen werden. Die konkrete 
Entscheidung, wohin 50% des Ertrags gespendet werden,   

erfolgt am 13.6. im Klassensprecher*in-Treff. Bis dahin müssen sich alle gedulden, die die 
erlaufene Summe wissen wollen. Die anderen 50% des Geldes fließen nach Beschluss der 
Klassen in die Verschönerung unseres Schulhofes. Favorisiert werden ein neues Klettergerüst, 
weitere Tischtennisplatten, eine Wippe und Pflanzen, Pflanzen, Pflanzen. Die Kinder haben 
einen genauen Blick dafür, was sie brauchen, um sich während der Hofpausen und am 
Nachmittag wohl zu fühlen. Besonders das seit knapp 10 Monaten eingerüstete Klettergerüst ist 
ein hässlicher Blickfang für alle, ein traurige Einschränkung für das Spielbedürfnis der Kinder und 
ein sehr ärgerlicher Sisyphos-Stein für uns in der MGS-Verwaltung. 
 
Gemeinsam wird es auch weitergehen, wenn im Juni die Projekttage stattfinden. Jede Klasse 
wird drei Tage lang Schule ohne Unterricht erleben. Es sind spannende Ausflüge und Projekte 
geplant. Krönender Abschluss wird das Sommerfest sein, zu dem die päd. Mitarbeitenden und 
die Schüler*innen Sie herzlich einlädt. Merken Sie sich schon einmal den Termin: 30.6. von 16-
18 Uhr.  
 
Davor gibt es noch die Neuköllner Theatertage, an denen die MGS schon seit Jahren teilnimmt. 
Aktuell wird fleißig geübt und am 14.6. zeigen Mendel-Kids ihr Können auf der großen Bühne.   
 
 

Die Bedingungen der Berliner Schule sind nicht gerade 

rosig. Wer die Medienberichte verfolgt, liest von fehlendem 

Geld, fehlendem Personal, fehlenden Schulplätzen in der 

Grund- und Oberschule usw. Das spüren wir natürlich alles 

auch in der MGS und kostet uns viel Kraft. Erst recht, 

wenn keine Besserung der Situation in nächster Zukunft 

zu erwarten ist. 

Ich wünsche Ihnen ein entspanntes verlängertes 

Pfingstwochenende                    Christiane Bauer 
 

 

Kinderfest am 1.6. 
Am Nachmittag gab es Spiel und Spaß für die Hortkinder auf dem geschmückten 
Schulhof.  
 
 
Tolle Angebote und leckere Snacks sorgten für Leib und Seele. Auch das Gewitter 
konnte die gute Stimmung nicht trüben, denn die Erzieher*innen fanden schnell eine 
Lösung und verlegten alles in die Innenräume. 


